
Protokoll Kirchgemeindeversammlung 
 

Vom 25. November 2020, 19.30 Uhr in der Kirche Wölflinswil 

 
Um 19.30 Uhr begrüsst der Präsident der Kirchenpflege, Anton Kretz, 39 stimmberechtigte 
Personen zur diesjährigen Versammlung. Die Landeskirche hat mitgeteilt, dass die 
Kirchgemeindeversammlungen stattfinden sollen. Damit der Raum gross genug und alle 
Schutzkonzepte eingehalten werden können, sollen die KGVs in der Kirche stattfinden. Ein 
spezieller Gruss geht an all diejenigen, die das erste Mal an einer Kirchgemeindeversammlung 
teilnehmen. Speziell begrüssen möchte ich Christoph Küng unseren Gemeindeleiter sowie Trix 
Lenzin, unsere Sekretärin, sie wird auch heute Abend das Protokoll schreiben.   
Als Stimmenzähler amten Lukas Peter und Marius Fricker.  
Entschuldigte Personen:  Treier Claudia, Vera Liebe, Andreas Liebi, Georgette Fricker, Anna 
Reimann, Gabriela Reimann-Böller. Renato Jehle, Irene und Sepp Wismer, Erika Wyss und Bruno 
Lenzin. 
Zurzeit sind in unserer Pfarrei 650 Katholiken stimmberechtigt, 2019 waren es 657. Aus  Oberhof 
sind es 225 und aus Wölflinswil 425. Bei 39 Teilnehmenden liegt das absolute Mehr bei 20 
Stimmen. Wer eine geheime Abstimmung wünscht, soll jeweils bei den Abstimmungen einen 
Antrag stellen, sonst erfolgen die Abstimmungen offen.  
 

Ehrung der Verstorbenen und Begrüssung der Getauften: 
Christoph Küng: Heute, am 25. November, ist der Gedenktag der heiligen Katharina von 
Alexandrien, diese steht auch in unserer Kirche. An diesem Tag steht die Versammlung unter 
einem guten Patronat, ich hoffe, dass die Versammlung auch gut verläuft. 
Unser Gemeindeleiter ruft uns die acht Verstorbenen in Erinnerung. Mit dem entzünden einer 
Kerze gedenken wir unseren Verstorbenen, sie haben unter uns gelebt und werden als Menschen 
nicht vergessen. Die Kerze ist ein Zeichen für ein Gebet - eine Erinnerung, auch Verstorbene 
gehören in unsere Gemeinschaft. 
Auch für die fünf Täuflinge entzündet er eine Kerze. Alle Familien feierten ein Fest, dankten für ein 
neues Leben und baten, dass Gott die Kinder auf ihrem Weg begleitet. 
Beide Kerzen leuchten, eine für das Sterben und eine für die Geburt, dies gehört zusammen, es 
gehört zu unserem Leben. 
 

Traktandenliste: 
1. Begrüssung, Genehmigung der Traktandenliste 
2. Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung (19.11.2019) 
3. Abnahme der Jahresrechnung 2019 
4. Genehmigung des Budgets 2021 mit dem Steuerfuss von 26% 
5. Verschiedenes 
 

1. Genehmigung der Traktandenliste 
Die vorliegende Traktandenliste wird ohne Gegenstimme genehmigt.  
 

2. Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung (14.11.2018)  
Anton Kretz: Die Unterlagen waren auf der Homepage aufgeschaltet. Einige Exemplare lagen in 
der Kirche und der Kapelle auf und einige Personen  erhielten die Unterlagen per Post. Zum 
Protokoll werden keine Einwände oder Änderungen geltend gemacht. Das Protokoll wird ohne 
Gegenstimme genehmigt. Der Präsident der Kirchenpflege bedankt sich bei Trix Lenzin für das 
Abfassen des Protokolls.  
 

3. Abnahme der Jahresrechnung 2019 
Dominik Rehmann erläutert, dass wir Fr. 54‘000 zusätzliche Abschreibungen tätigen konnten. 
Urs Fricker: Die Finanzkommission hat die Rechnung am 16. Juni geprüft. Dass mehrere 
Personen auf der Finanzverwaltung für unsere Rechnung zuständig waren, wurde nicht bemerkt, 
die Rechnung ist wie gewohnt sauber und übersichtlich geführt, alle Belege waren vorhanden und 



die Zusammenarbeit war gut. Die Prüfung erfolgte gemäss Vorlage der Landeskirche. Urs Fricker 
erkundigt sich, ob noch jemand Fragen zur Rechnung hat. Da dies nicht der Fall ist, lässt er über 
die Rechnung abstimmen. 
Antrag der Kirchenpflege: 
Genehmigung der Jahresrechnung 2019 
Die Jahresrechnung 2019 wird ohne Gegenstimme angenommen. 
Urs Fricker dankt der Kirchenpflege und Dominik Rehmann für das Mitwirken. 
Anton Kretz dankt der Finanzverwaltung für die Rechnungsführung und den Rechnungs-
abschluss. Ein grosses Dankeschön geht an Dominik Rehmann, der sich sehr gut in unsere 
Rechnung eingearbeitet hat und uns bei Fragen immer kompetent Auskunft geben kann. Ein 
weiterer Dank gilt unseren drei Rechnungsrevisoren Urs Fricker, Käthi Roth und Erika Wyss für 
das Prüfen der Rechnung. Wir sind froh, wenn sie unsere Rechnung kritisch prüfen und 
Rückmeldungen und Anregungen geben. 
  
4. Genehmigung des Budgets 2021 mit dem Steuerfuss von 26% 
Dominik Rehmann: Das Budget war einsehbar, es gibt keine grösseren Veränderungen. Das 
aktive Leben der Kirche kostet etwas und Fr. 28‘000 sind für das Kirchenjubiläum eingestellt. Die 
Finanzkommission stellte, nach dem Prüfen der Rechnung, den Antrag, den Steuerfuss zu 
senken. Die Kirchenpflege wollte das Budget mit einem tieferen Steuerfuss erstellen, jedoch 
wurde während der Budgetphase ersichtlich, dass die Steuersenkung in diesem Jahr nicht 
möglich sein wird. Unser Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 18‘000 ab, dies 
ist nicht tragisch, lässt aber keine Senkung des Steuerfusses zu.  
Urs Fricker bestätigt, dass die Finanzkommission eine Steuersenkung beantragte, da die 
Rechnung, wie in den letzten Jahren, mit einem Ertragsüberschuss abschloss. Im November 
wurde Urs durch die Kirchenpflege orientiert, dass eine Senkung nicht möglich ist, da mit tieferen 
Steuererträgen gerechnet wird und für das Kirchenjubiläum Geld budgetiert wurde. Die 
Finanzkommission stimmt dem Antrag der Kirchenpflege zu. Urs Fricker rechnet aber nicht mit 
einem so tiefen Steuerertrag, da wir eine ländliche Gemeinde sind. Das Thema Steuersenkung 
wird sicher wieder aufgenommen, wenn die Rechnung es zulässt, wird wieder ein Antrag folgen. 
Dominik Rehmann erkundigt sich, ob es noch Fragen zum Budget gibt. Da dies nicht der Fall ist, 
lässt er darüber abstimmen.  
Genehmigung des Voranschlages 2021 mit dem Steuerfuss von 26%. 
Der Voranschlag wird ohne Gegenstimme angenommen. 
Dominic Rehmann dankt für die Zustimmung und hofft, dass die Rechnung besser abschliesst 
als budgetiert. 
Anton Kretz dankt der Versammlung ebenfalls für das Vertrauen und die Zustimmung. Ein Dank 
geht an alle, die geholfen haben das Budget zusammen zu stellen.  
 
5.Verschiedenes 
Anton Kretz: Leider müssen wir uns von Mitarbeitern verabschieden. Das ist zum Ersten 
Jeannette Näf-Lenzin, unsere Pfarreibeauftragte. Sie hat 10 Jahre als Pfarreikoordinatorin, oder 
wie es neu genannt wird, als Pfarreibeauftragte für unsere Kirchgemeinde gearbeitet. Als 
Katechetin hast du im 1997 bei uns angefangen, von 2004 bis 2007 hattest du Baby-Pause und 
bist somit seit 20 Jahren Katechetin. 20 Jahre hast du unseren Kindern Religionsunterricht erteilt 
und ihnen unseren Glauben näher gebracht.  Du hast viele Ideen gehabt und grosse Arbeit 
geleistet für unsere Kirchgemeinde. Als Pfarreibeauftragte warst du mit allen Gruppierungen in 
Kontakt und hast auch dort dein grosses Wissen eingebracht. Die Ministranten hast du in ihre 
Aufgabe eingeführt und mit ihnen geprobt und auch die Sakristanen hast du begleitet und bist 
selber auch eingesprungen wenn Not am Mann war. Jeannette, wir sind froh, dass du nach deiner 
Kündigung so schnell wieder eine Anstellung gefunden hast. Wir wünschen dir alles Gute an 
deinem neuen Arbeitsort und hoffen, du hast gut gestartet. Gerne überreichen wir dir noch ein 
kleines Präsent. Mit dem Gutschein kannst du in der Buchhandlung „Letra“ in Frick das einer oder 
andere Buch kaufen. 
Unter grossem Applaus überreicht Anton Kretz den Gutschein und einen Blumenstrauss. 



Jeannette Näf: Ich danke der Kirchgemeinde und der Kirchenpflege herzlich für das Vertrauen, 
das mir in all den Jahren entgegen gebracht wurde. Danke auch für alle Projekte, in denen ich 
mitwirken oder die ich organisieren konnte, Kirchenrenovation, Kapellen- und Kirchenbroschüre, 
Musicals, Lange Nacht der Kirchen, Samichlaus, Palmen binden u.v.m. Vieles durfte ich lernen, 
erfahren und feiern. 
Allen Angestellten und Freiwilligen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbeiten durfte, 
danke ich ganz herzlich. Danke auch für die Zeit vor meiner Anstellung, in der ich viele Jahre im 
Pfarreirat und in der Kinderfeier freiwillig mitgewirkt hatte, dies immer mit viel Freude und Elan. 
Das freiwillige Mitwirken wird aus persönlichen Gründen für den Moment vollständig beendet. 
Der Pfarrei und Kirchgemeinde wünsche ich eine gute Lösung für alle, für die notwendigen und 
anstehenden Aufgaben. Der Kirchenpflege und mir wünsche ich eine gerechte Lösung, die die 
Auszahlung der anstehenden Überzeit 2019 und 2020 betrifft. So dass wir, wie ich das auch in der 
Kündigung geschrieben habe, einander auch weiterhin ehrlich und friedlich begegnen können. 
Zu dem was so erzählt wir möchte ich noch folgendes sagen: Aussagen und Behauptungen zu 
Sachverhalten beruhen auf Wahrheit, Halbwahrheiten oft aber auf dem Hörensagen und 
Interpretationen. Letzteres kann rufschädigend sein. Es löst aber vor allem die falschen 
Reaktionen und Gefühle aus, die nicht zu friedlichen und konstruktiven Lösungen führen, und das 
ist nötig, damit man weiterhin offen und ehrlich aufeinander zugehen kann. So bitte ich alle daran 
zu denken, und sich bewusst zu sein, die Wahrheit hat verschiedene Gesichter und 
Wahrnehmungen. Wenn wir immer wieder versuchen, im Gegenüber das Gute zu sehen, dann 
säen wir auch Gutes und es wird eine gute Gemeinschaft geben. Und das wünsche ich uns allen, 
dass wir weiterhin eine gute, friedliche und faire Gemeinschaft sein können.  
Anton Kretz: Danke für deine Worte, wir werden gemeinsam eine Lösung für das Überstunden-
Problem suchen. 
Eine weitere langjährige Mitarbeiterin ist unsere Kirchenschmückerin, auch als Blumenfrau 
bekannt. Sie hat im Januar ihr Pensionsalter erreicht und hat sich entschieden etwas kürzer zu 
treten. Ihr habt sicher gemerkt, von wem ich spreche, es ist Esther Habermacher. Sie hat 26 Jahre 
unsere Kirche geschmückt, sie hat immer gewusst, wo welche Blumen oder andere Grünsachen 
wachsen und zu holen sind. Vieles hat sie auch in ihrem eigenen Garten gesucht und passendes 
gefunden. Esther, wir danken dir für die langjährige Mitarbeit für unsere Pfarrei. Wir haben auch 
für dich ein kleines Geschenk. Unter Applaus überrecht Anton einen Gutschein und einen 
Blumenstrauss. 
Esther Habermacher: Es hat viel Freude gemacht, aus verschiedenen Blumen etwas Kreatives 
zu gestalten, es hat Spass gemacht. Herzlichen Dank. 
Anton Kretz: Eine weitere Kündigung haben wir von Margrit Erb erhalten. Margrit, du hast im 
2008 in der Kapelle Oberhof als Sakristanin begonnen, das war meines Wissens nach deiner 
Pensionierung. Margrit ist eine Mitarbeiterin, die ihre Arbeiten genau und pflichtbewusst erledigt 
hat, meistens hat man ihre Arbeit nicht wahrgenommen, alles war bereit, als Personen in den 
Gottesdienst kamen. Margrit hat schon vor ein paar Jahren gesagt, dass sie aufhören möchte. Wir 
verstehen, wenn du deine wohlverdiente Freizeit geniessen möchtest.  Wir danke dir für deine 
geleistete Arbeit und wünschen dir weiterhin gute Gesundheit. Die Versammlung dankt mit 
Applaus und Anton Kretz überreicht Margrit einen Gutschein sowie einen Blumenstrauss. 
Margrit Erb: Herzlichen Dank, ich habe die Arbeiten gerne ausgeführt. 
Anton Kretz: Leider konnten noch nicht alle Stellen wieder besetzt werden. Als 
Pfarreikoordinatorin hat sich jemand beworben, aber die Bewerbung vor dem 
Vorstellungsgespräch wieder zurückgezogen. Wir werden uns bemühen, das Pfarreileben aufrecht 
zu halten mit Hilfe von Christoph Küng. Die Sakristanenstelle von Oberhof wird durch Franziska 
Herzog und Silvio Benz abgedeckt. Als Blumenfrau ist zurzeit nur eine Person angestellt, dies wird 
noch einmal ausgeschrieben. 
Nun möchte ich das Wort der OK-Präsidentin, Alice Liechti, übergeben, sie wird ein paar Worte 
zum Kirchenjubiläum 2021 sagen. 
Alice Liechti: Ich hoffe, alle haben sich das Datum der Festwoche 22. bis 26. September 
reserviert, wir freuen uns auf die Jubiläumszeit. Herzlichen Dank für die Genehmigung des 
eingestellten Betrages im Budget und euer Vertrauen. In der guten Zusammenarbeit im OK wurde 
bald ersichtlich, dass wir kein Konsumfest wollen sondern das die Kirche ein Kraft-Ort ist, sie steht 



für Gemeinschaft. Unter diesem Aspekt wurde ein Motto gesucht, es lautet: 200 Jahre Kirche für 
Wölflinswil-Oberhof. Die Kirche steht in Wölflinswil aber wir sind eine Gemeinschaft mit Oberhof. 
Es ist uns wichtig, dass alle in der Kirche Platz haben, wir von der Kirchgemeinde und alle 
Menschen, die es hier hin zieht. Das Festlogo existiert auch schon, dies hat Erich Treier, Oberhof, 
gratis entwickelt. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Erich. Wir haben das Fest in 2 
Linien aufgeteilt, in ein Jahresprogramm und ein Festwochenende. Im Jahresprogramm haben wir 
Anlässe für junge Menschen angedacht, wir haben mit den Verantwortlichen der Naku-Woche 
gesprochen, ob wir in dieser Woche präsent sein können und wir sind in Kontakt mit dem 
Gemeinderat Wölflinswil, ob wir die 1. Augustfeier gemeinsam gestalten könnten. Nachhaltigkeit 
ist uns wichtig, etwas haben sie schon zu spüren bekommen, wir haben Osterglockenzwiebeln in 
alle Briefkästen gelegt. Eigentlich wäre dies ist erst im nächsten Herbst geplant gewesen, aber in 
dieser schwierigen Zeit wollten wir ein Zeichen setzen und ihnen eine Freude bereiten. Das OK 
war unterwegs und hat in Wölflinswil und Oberhof jeden Briefkasten bedient. Mit der 
Osterglockenzwiebel wurde ein Flyer verteilt mit dem Festlogo, dem Datum des Festwochenendes 
und weiteren Infos. Das Festwochenende vom 22. bis 26. September wird im vergrösserten 
Kirchenareal, Kirche, Pfarrgarten und Stöckli stattfinden. Es ist ein wunderbarer Ort um 
zusammen zu sein, wir wollen mit euch allen und auch mit denen die heute nicht anwesend sind 
und auch mit den Vereinen zusammen feiern. Wir wollen Gemütlichkeit anbieten, wir wollen im 
Voraus einen Generationenchor gründen, wir wollen mit den Kindern spielen und die Jugendlichen 
einschliessen, mit Fachleuten über die Gemeinschaft nachdenken, die Geschichte der Kirche 
studieren und Begegnungen geniessen. Ihr fragt euch jetzt sicher: und Corona? Auch über das 
haben wir im OK nachgedacht. Das soziale Leben darf nicht still stehen, es muss weiterhin etwas 
möglich sein. Wir werden, in voller Verantwortung zur Gesundheit und der Sicherheit der 
Menschen, wenn es nötig wäre, Programmanpassungen machen und im schlimmsten Fall 
absagen, aber nur im schlimmsten Fall. Zum Schluss möchte ich euch alle noch herzlich einladen 
zusammen mit uns das Jubiläum und den wunderschönen Kirchenraum zu feiern. Wir freuen uns 
auf viele Begegnungen und hoffen, dass die Begeisterung mithilft auch zukünftig den schönen 
Raum zu geniessen.  
Die Versammlung verdankt die Worte mit grossem Applaus. 
Anton Kretz: Alice, herzlichen Dank für die Vorstellung des Jubiläums und danke dem ganze OK 
für die bisherig geleistete Arbeit und für das weitere Engagement. Wir sind zuversichtlich, dass 
das Fest stattfinden kann. Im gleichen Zusammenhang steht die Neugestaltung des alten 
Friedhofes neben der Kirche. Die Planung wurde verzögert, da die Denkmalpflege während des 
ersten Lockdowns keine Besichtigungen machte. Als die Situation etwas gelockert wurde hatten 
Marc Böller, Kari Bircher, Philipp Schneider von der Denkmalpflege und ich eine Begehung und 
klärten ab, was aus Sicht der Denkmalpflege möglich ist. Wir waren überrascht, wie offen die 
Denkmalpflege ist. Einen Velounterstand begrüssen sie, dies sei eine Förderung des öffentlichen 
Verkehrs. Es sollte ein Unterstand geben, der nicht allzu markant ist Marc Böller hat verschiedene 
Varianten gezeichnet, auch vom Velounterstand. Das versetzen des Kreuzes zur Wand geht in 
Ordnung sowie ein Platz gegen die Kirche und evtl. Bäume. Die Kirchenpflege wird, in Absprache 
mit der Denkmalpflege, ein Baugesuch oder eine Bauanzeige einreichen. Ziel ist es, dass der 
Platz fertig begrünt ist am Jubiläumswochenende.  
Da keine Wortmeldungen erfolgen, kommen wir zum nächsten Thema. Wer an einem 
Gottesdienst teilnehmen möchte, soll sich bitte anmelden. Coronabedingt ist die Platzzahl in der 
Kirche auf 50 Personen beschränkt und wer sich anmeldet hat sicher einen Platz.  
Auch mussten wir Situationsbedingt unser Dankesessen mit den Angestellten und Freiwillig 
mitarbeitenden absagen, ein verschieben war leider auch nicht möglich. Als Danke erhielten alle 
einen Gutschein, der in der Landi eingelöst werden kann. Macht Gebrauch von dem Gutschein, 
damit kann etwas von der Bäckerei Brösmeli ausgesucht werden.   
Etwas zur Orientierung. Peter Bircher, Initiant der Gruppierung für Feld- und Strassenkreuze, 
möchte einen Verein gründen, der sich dem Erhalt der Kreuze annimmt. Er würde es begrüssen, 
wenn die Kirchenpflege, die Kirchgemeinde mitmachen würde. Die Kirchenpflege begrüsst diesen 
Einsatz und beteiligt sich daran, es ist zu beachten, dass wenn Kosten entstehen, diese über das 
Budget bewilligt werden müssen.  



Peter Bircher: es sind verschiedenen Rektionen eingegangen, welche allesamt die Initiative für 
die Wegkreuze und den Kulturgüterschutz begrüssen. Ein positives Zeichen wurde an 
Allerheiligen gesetzt, als das, nach Vandalen Akt, sanierte Kreuz eingeweiht wurde im Beisein 
vom Vizeammann Gebi Meier und einer Musikantengruppe. Es liegen Aufzeichnungen über 22 
Kreuze vor, z.B. kommunaler Schutz, Material des Kreuzes, Korpus, Zustand allgemein, 
Parzellennummer, Eigentümer der Parzelle, Grundbucheintrag, besonderes. Ein Gespräch mit 
allen Eigentümer, wird geführt. Dabei soll folgendes erörtert werden: Eigentum, Unterhalt, 
grundsätzliche Haltung, Vereinsmitgliedschaft. Es gibt verschiedene Eigentümer, die Privaten, die 
Gemeinden, die Kirchgemeinde sowie die Ortsbürger. Ziel ist es, die Weg- und Strassenkreuze zu 
erhalten, dies sind Denkmäler. Es ist erfreulich, dass die Kirchgemeinde und die politischen 
Gemeinden mitmachen. Sobald es die Situation zulässt, wird es eine Gründungsversammlung 
geben, die Versammlung wird, sobald wie möglich, öffentlich bekannt gegeben. 
Anton Kretz: herzlichen Dank Peter, gib es dazu Fragen? Dies ist nicht der Fall. Wir werden 
sicher, wenn Kosten anfallen, wieder auf die Versammlung zukommen.  
Sind noch weitere Wortmeldungen unter Verschiedenem? 
Christoph Küng: Als Gemeindeleiter auch von Wölflinswil-Oberhof möchte ich Danke sagen für 
die Blumenzwiebel, die ich in Wittnau pflanzen durfte, sie hat einen schönen Standort erhalten. 
Auch ein Danke, dass ich in der Landi mit dem Gutschein ein feines Dessert vom Brösmeli mit 
nachhause nehmen konnte. Die Firmung findet im nächsten Jahr am 16. Januar satt, Insgesamt 
wollen 29 Jugendliche gefirmt werden. Wir wollen die Firmung, trotz Corona, durchführen. Wir 
haben die Firmanden in vierer Gruppen aufgeteilt, es gibt kurze Firmfeiern. Wir werden in 
Wölflinswil am Morgen, 4 Mal Firmen und am Nachmittag in Wittnau 3 Mal. Die Kienberger 
Jugendlichen kommen nach Wittnau, da in Kienberg, im Kanton Solothurn, nur 30 Personen sich 
in der Kirche Versammeln dürfen. Die Erstkommunion im nächsten Jahr findet auch für unsere 
Kinder in Wittnau statt, dies wurde bereits abgesprochen. Es sind sehr wenige Kinder von dieser 
Pfarrei, die im nächsten Jahr Erstkommunion feiern. Ihr merkt, Wittnau, Wölflinswil-Oberhof und 
Kienberg spannen gut zusammen. Es ist auch schon ein Schreiben eigegangen vom Bischof, 
dass es neu angedacht ist, dass es einen Pastoralraum light gibt, dies ist das, was wir uns schon 
lange wünschen. Es stand im Schreiben, wenn wir einen Pastoralraum light wünschen, käme er 
nicht vorbei um ihn einzurichten, dies müssten wir selber machen. Wir sind daran, es ist die 
Zusammenarbeit der Kirchgemeinden, eine Vereinbarung und es braucht eine Leitung für diesen 
Pastoralraum. Dies können wir gut erarbeiten und wir warten darauf, dass der Bischofsvikar, nicht 
mehr Christoph Sterkman, er ist im Sommer pensioniert worden, sondern sein Nachfolger 
Valentine Koledoye Zeit hat für uns, bei uns vorbeikommt und wir den Pastoralraum light in Angriff 
nehmen können. Dies ist das, was im Bereich Pastoralraum im Moment läuft.  
Wie schon gehört, ist eine Anmeldung zum Gottesdienst im Moment nötig, wenn man sicher einen 
Platz möchte. In Wittnau mussten am letzten Sonntag Personen nachhause geschickt werden, da 
mehr als 50 den Gottesdienst besuchten wollten. Wir versuchen, über die Weihnachtstage einen 
Gottesdienst mehr anzubieten, damit sich die Teilnehmer besser verteilen können. Dies sind wir 
zusammen mit Alfred Höfler am Planen.  
Ich möchte mich auch zur der Aussage von Jeannette Näf äussern, auch zum ihrem Wunsch, 
dass miteinander eine gute Lösung gefunden werden kann, dass die Kirchgemeinde auch die 
Überstunden, die Jeannette geleistet hat, abgelten kann. Ich wünsche mir sehr stark, dass eine 
gute Lösung gefunden wird, dass es für beide Parteien stimmt, dass das Problem in aller Offenheit 
anschaut und diskutiert wird und dann hoffentlich einen guten Schlussstrich darunter gezogen 
werden kann.  
Anton Kretz: Herzlichen Dank Christoph für deine Worte. Gibt es weitere Wortmeldungen 
Käthy Näf: ich habe eine Frage zu der Rille in der Chillerainstrasse. Die ist relativ neu und bei 
Dunkelheit nicht erkennbar. Wenn ein Velofahrer den Weg runterfährt und in die Rille kommt, wird 
er stürzen. Von unten ist die Rille überhaupt nicht erkennbar. Es ist mir klar, die Strasse ist Sache 
der Gemeinde, aber die Kirchenpflege könnte dies der Gemeinde melden. 
Anton Kretz: Die Rille ist bei der Sanierung der Strasse entstanden, sie sorg dafür, dass das 
Wasser nicht durch den Chillerain abfliesst und es ist so, die Strasse ist Sache der Gemeinde. 
Käthy Näf: ich bin nicht vom Fach, aber würde es eine Platte geben, mit der man die Rille etwas 
abflachen könnte? 



Anton Kretz: Die Strasse ist Sache der Gemeinde, sie ist in der Nähe der Kirche, aber die 
Kirchenpflege hat dazu nichts zu sagen. 
Käthy Näf meint, dass Sie als Oberhöflerin auch nichts zu sagen hat. Aber wenn etwas passiert 
und alle wissen, dass die Rille gefährlich ist und nichts dagegen unternommen wurde, macht man 
sich bestimmt Vorwürfe. 
Anton Kretz: wir nehmen das Anliegen zu Kenntnis. Eventuell könnte ein Warnschild angebracht 
werden, wir werden dies in einer Sitzung diskutieren. Gibt es weitere Wortmeldungen? 
Franz Meier: geschätzte Anwesende, ich möchte es nicht unterlassen, Jeannette zu danken. Sie 
war etwa 20 Jahre im Schuldienst und in dieser Zeit hatten wir viele gute Gespräche, gute Wege 
gefunden für die Zusammenarbeit. Jeannette hat gute Arbeit geleistet und wird uns fehlen.  
Anton Kretz: danke Franz. Gibt es noch weitere Wortmeldungen oder Anliegen? Da dies nicht 
der Fall ist möchte ich mich zum Schluss noch bei allen Angestellten und freiwilligen Helfern, die 
für unsere Pfarrei arbeiten oder in irgendeiner Form ihre Zeit zur Verfügung stellen, bedanken. Ein 
besonderer Dank geht an Trix, unsere Sekretärin. Sie steht uns auch an den Sitzungen immer mit 
Rat und Tat zur Verfügung und hat meistens eine Antwort oder weis zumindest wo sie 
nachschauen kann. Sie schreibt auch unsere Sitzungsprotokolle und betreut die Homepage, die 
neu aufgeschaltet wurde. Danke Trix – die Versammlung dankt mit Applaus. Ein grosses Danke 
geht auch an Christoph Küng, unseren Gemeindeleiter, der auch viel macht für die Kirchgemeinde 
und jetzt noch mehr Einsatz hat. Danke vielmal – die Anwesenden danken Christoph mit Applaus. 
Ich möchte es auch nicht unterlassen, meinen Kolleginnen und meinen Kollegen der 
Kirchenpflege zu danken, für die Unterstützung und Zusammenarbeit. Wenn die Diskussionen 
manchmal auch etwas härter wurden, wir haben immer einen gemeinsamen Weg gefunden.  
Nicht zuletzt möchte ich der ganzen Kirchgemeinde und ganz besonders euch Anwesenden 
herzlich danken für das Vertrauen, dass ihr der Kirchenpflege entgegen bringt. Wir sind froh, wenn 
Rückmeldungen aus der Bevölkerung kommen, dann wissen wir, ob wir auf dem richtigen Weg 
sind. Zum Schluss nochmals allen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt an die 
Kirchgemeindeversammlung in die Kirche zu kommen. Aus bekannten Gründen müssen wir heute 
leider auf einen Apéro verzichten. Wir wünschen euch eine gute Heimkehr und hoffen, euch im 
nächsten Jahr, am 23. November wieder an der Kirchgemeindeversammlung zu sehen.  Der Ort 
ist noch offen, er wird auf der Einladung bekannt gegeben. Wir wünschen allen eine besinnliche 
Adventszeit, geniesst auch die Weihnachtstage, wenn sie auch nicht wie in anderen Jahren sind.  
 
Mit dem Wunsch, dass alle gesundbleiben, schliesst Anton Kretz um 20.30 die 
Kirchgemeindeversammlung.  

 
 Wölflinswil, im Mai 2021 
  
 
  
 
 Die Aktuarin: Trix Lenzin     Der Präsident: Anton Kretz 
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